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bj
amenaaobilder ttberleoen ihre Herrn

amenaaohllder ttberle ben lbre Herm,
Hftufig findet man ale an den Tttren,

o ijie nooh ein atillea Daaein fiinren,

3ie verkiinlen beiapielawelse Hugo ^tern.

Dooh Herr Hugo otern liegt aineateila im Orab,

Anlernteila jedoch lebt er mit Hanen

Auf Aem furaohild, ... die erlaaanen Daman

Glauben, damit i ehren ale die Die be ab.

Mao aobtttzt der Gatte. wle men biereua aieht,

Ob er will, ob nicbt, dea Hauaea *rieden,

Oenn man fr*gt ja ieinen, der veraohieden,

Ob inm allea recht 1st, *« mit ihm gesobiettt.

Lsaaie .iachs.

I I



Ob ich zu Bett geh ?
t>2

Ich hab mich imaierfort Bchon schlecht geftihlt,
Uhd alles tua mioh her erschien so lau*.
Ich habe viel mit Wasserstoff gespiilt;

Mir war. als sei ich innen ausgekuhTt,
Die Kalte lag ganz unterhalb 1er Haut.

Ich ging zum Ofen: nutzte nichts; ich fror.
Ob ich zu Bett geh. . . ob ich? - ob ich nicht . . .?

Das Ziminer kam mir etwas schwankend vor,
Es stmimte auch so son^erbar im Ohr.
Doch Strang rief mich,(atis Pflichtgefuhl,) lie Pflicht.

Man bringt sich selbst, g«raz wie ein Hell, in Gang,

Bis ler Moment ko>nr>t, wo man Fieber hat.
Denn demit wiri die Sach? von Belang,
Voniftun an ist man brav uni ehrlich krank,
TTnd sagt voll '>'.<'ehmut : ®ch! . » man sei recht matt.

Lessie Sachs.
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Uan soil slab, tsdeln.

Heulich, - i.m mlch selbst erachreckta,
far ich pibtzlich schleohter Laurie*
Kh ich dies nooh recht entdeckte,
Brach ich einen ^treit vom Zaune.

Grosser GottJ - Hhd mit dem Manae

,

Den ich liebe, den ich achte.
Das war eine Seelenpaane,
Die mir sehr zu achaf#en machte.

Was wir im Affekte aprechen,
wird zwar meistens one vergeben.
Sent, der Menach hat seine ^chwachen,
nhd ein Zenk gehbrt zvua Leben.

Aber grade mit dem tiinen - 1

Pech; er kam mir in die Quere.
Ich bereue im Creheimen
Diese leidige Affaire.

Bitte, sich nichts vorzumachen, -
Rachher sticht das wie mit Nadeln. • •

Im Affekt geschehn solch Sachen;
Stimmt. - Trotzdem: man soli sich tadeln,

Lessie Sachs,
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Geschieht ibm recht.

Diesem ekelhaften .tUb stuck
iXuod er in did Httnde fpllen !

Konnte er lenn nicht von pllen
iue iiessere orwahlon ?

Ooch wenn wir dna uberprufen,
3ind wir damlt aehr ziifrie'ien

:

..er sich nicht fiir una entsonieden,
D»r soli sioh misagluckt verm&hlen 1

Leesie i^cha.

^^H_

l



(of
/

w.\*

H ***. "'-f^'-i

MM
-

Ioh achweige.

Ioh kam durch *ufall hant, - die Tur stand offen,
In eine ^irche

; ( droizehntas Jahrhunlert.

)

Ioh * nr van dieaea Anblink sehr betroffen;
Ioh war zuglelch l.? fangen und verwuniart.

Ich bin kaum je ao stark argrifCan worien.
Dan Licht kam znrt lurch grosse, bunte ->chaiben.
Dann atrahlta es in gollenen Aecorden,
Man kann ao r.anften "lanz nur schwer basohreiban.

Main Jliok, nicht aehr gawohnt an grosse Atuna,
Qlitt aufw&rta, aahr befreit, an den mporen,
Bis gan» hinauf , - ±o -chatten und wb Trauae,
Slch in grandioser Hbhe still Terloren.

Hier ausaten Orgelspiel and >loakenfclange
Zu wnn lerbarer Kinheit «ioh verm .hi en.
Hier ataete Ha Andaoht einer Mange (

Die sioh zum Auadruck bringt in den noralen.

Dar h*xtm . ar da uni schv>ieg; ea harraohta »'iihle.

och lebte hier die iirfurcht. die eapfanglich
rfiihlte, .as ioh nun beruhigt fuhle;
Oios ms hier war »?unst ; und Kunst ist unverganglich.

«aa straiten ir ua t'ilae und Cr^dichte!
Dies hier 1st Kunst; ror ier ich alch verneige,
Htad darait sits ioh aelbst air zu Crerichte:
Ab, dxirch die litte ! - Vorhang! Aua. - Ioh sohweige.

Leaaie oachs.
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Ioh sohweige.

Ioh kam duroh 4ifall heut, - die Tflr stand offenIn eine Kirche
; ( dreizehntes jahrhundert. ) '

Ioh war von diesem Anbliok sehr betroffen*
Ioh war zugleich befangen und verwundert,

'

Ich bin kaum je so stark ergriffen wordea.
Das Lioht kam zart durch grosse, bunte Scheiben.Dann strahlte es in goldenen Accorden.
Man kann so sanften Glanz nur schwer beschreibea.

^?J?+
Bliik »

?icht ™>Kr gewohnt an grosse Kaume

.

Glitt aufwarts sehr befreit, an den Emporea,Bis ganz hinauf, - wo ^ohatten udn wo TraumeSich in grandioser H«he still verloren.

Hier mussten Orgelspiel und Glockenklange
Zu wunderbarer Einheit sich vermahlen.
Hier atmete die Andaoht einer Menge,
Die sioh zum A^amc* bringt in dc-n Choralen.

Der Raum war da und schwieg; es herrsohte Ciihle.

2°S^v.^f
bte hier die ^rfuroht, die empfanglioh

wrfuhlte, was ich nun beruhigt fuhle

:

Dies hier war Kunst; und *unst ist unverganglich.

Was straiten wir urn Films und G-edichte

!

Dies hier ist Kunst; vor der ioh mich verneige:
Itod damit sitz ich selbst mir zu Gerichte

:

Ab, durch die Mitte ! - VorhangJ Aus. - Ioh sohweige.

^4i:
^,^v Wj

Lessie Sachs,
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Fabeltiere nnterh^lten a ioh. Zfl

Dsx >aterhna bat eg-ana
th hoohpoetlachen rguja.
Draof ain l«»*j<r&oh ent.spann «ioh hier,
Von r'abeltier an abeltier:
xgasa, »laao?

Poetiach! -
its ?

Poetise*

!

Aoh? - von PoesiS?
Sle haben aich iaranf versteift?
Oar Haae nickt; das Pferd bagreift.
T*d zogernd usgt das Pferd hieraoff

:

Ioh bin erstaont. - Uwi encht Mich aof ?

Sle wiasen. . . . „_„.
flichts! Tind will auch nioht.

-rgiessen ola! -
war melns Pflioht.

Jetat nicbt cnehr; denn jinn atirbt doch ans.

C'eat - ea; Jawohl; gehn olo nach Haus.
Man atirbt?

.'.tirbt *ma.-
Sla tun air wan. •

.febnlil 1st?
Die irollektlT-Idee. ,

Ioh riohte dringenden Appall..!

Hilft nlchta; za indivldaell.
Btr wollen, - konnen, - 8ehn Bit eln?

MM lann ? -
Rot Fabeltioro jein.

Ala aolche atahn !r einzaln da,

dan will ana nicht; negiert ana; - ja.

ja?
ja. - Jian Irkt hente nor en n«-.8e«

Bar -Anzelne?
;tirbt nua.-

Kein opaaa.

Ioh aohlage vor, -
„i»* achlagen. . . nun ?

Tor; daaa wir un;> sasmaemttm*
Hie Indivl laalitat
Ird dann geaohlOo ien, wenn las gen*,

fr88chlo«aen ziehn, -
ala Collektir ?

ja? - Das oan einberief , ... .

.ail da« nicht 3eht f taao daa nicht aein.

Der Sinsalne wirkt ateta allain.

Bar -'in and, -
hot aich ilberzeng ;

Sle aahan mioh recnt arm^bang.
Rs achlo,;** dann die Sat* Debatte hier,

von 7-abeltiar ait Fabeltler.

Daa Pferd geht; and ler Hn-j«. 58

ie frent aioh Ala Majorltjltl

ft* aax SWSX, ..as sla nicht bedacht,

Tm wataral and Vers ((»•
Kein -xtr* gist's in e*™*

i£ h , lt
Die ierart viel von "rlelohhelt n l' .

An Ileal? - Ulan - mlo!

Dar tester atarb auoh irgandwo. . .

Sooh l«bend bl'.-ibt hier-
;
ehe ait?

-An bravea Sls*i das Her u-ntier.

Km lat die J-ehre dsa Credichts?

ilibt keine; Kebel nur, &onat nichts.

Le.aie Jacha.
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Wie wird das sein im Paradies ?

Der Mensch halt stets fur wiinschenswert,
Was er nicht hat, - das iat verkehrt.

P Denn hat er das, was er ersehnt,
Dann wird enttauscht es abgelehnt.
Doch folgend einem innern Zwang,
Gehnt sich der Mensch sein Leben lang,
Teils still, teils zornig, je nachdem,

,

p
Er friedlich Oder unbequem,

<^^f^f-ChIoferisch teils, teils indolent,
Entsprechend seinem Temperament,
Teils resigniert und teils emport,
Nach dem, was ihm noch nioht gehort.
Weil er, nicht zu belehren, meint:
Schon sei, was unerreichbar scheint.
Wie wird das sein im Paradies,
Das man uns dermaleinst verhiess ?
Bektmmt man den verdienten Lohn ?
lun . . . Gott erhalt die Illusion !

Lessie Sachs,
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Bs gleicht aich aua.

Daa Polgende erfuhr ich. oft:
Nichts 1st so schlimm,
Wie man geftirchtet;
Lfad nichts so gut,
ftle man gehofft,
TInd so ernalt im Gleichgewichte
Bis dato sich die Weltges 3hichte,

Lesaie Sachs
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Und warum man, und wieso ? -

Ach, man ist ja nur ein Zwerg,
Und das Leben ist ein Berg,
Und man gent hinan

f hinan,
Aber man komrat niemals an.
Oben, wenn man oben wftrp,
Sane man bestimmt viel mehr;
Und man wiisste endlich wo,
Und warum man, und wieso
Lebt, sich fortpflanzt und gedeiht, -
Denn der Blick war frei und weit.
Aber nie ist das der Fall;
Es entzieht das Weltenall
Tuckisch sich, glatt wie ein Meb,
jeglichem SBkenntrtistrieb.
Krankt una das? - ja, nicht zu knapp,
Seniles 3 lien findet man sich ab.
Denn, dagegen. kann man nun,
Wie man ein^ieht, garni chts fcun.

lessie Sachs,



TMaettaemtiaa,
nd

Mm soil nioht imnerfort lie Zeit besohreiben.

loll lenn da* Theaa ab; in -wigkeit.
aawlsai man lebt beeinfluaat von ^r*«»i
noon kenne ion die Zeit nioht; tut rair leid.

Viel wird rergehn; looh einigea »W bleiben.

!>ooh wm bleibt abrig? - nnd »M »ird wergahen?

Betraohten :iie ii© Zeit loon d«raufhin.

Ion weiaa ea nioht; in l»be mittendrin

;

Dnd *n erkennt d^oh irktrog «rst unl >inn,

ann air die £eit ana ©inem Abatand aehen.

loh glaube garaicht, doss aich aovi-1 -A-andolt.

ilan wird im Zonae rot; *u» -ohraokw* oleicto,

San. iwwiohea tolart aloft; doch vial bieibt g.

nft-i «m erffahrt .-ohl walk im Ki*wir*ioft,

Ob awn antspreohend seiner Mit [•ham****

Laeaie lachs,
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TTnd ibm gehort me in ganzes Hera.

Da fahrt doch stets beim G- iiterzug
Der letzte Wagen hinterhsr.
Er hat es wirklich schwer genug,
Er hat es furchtbar schwer !

Er holt die andern nie-aals ein;
Ind^s vorn die Maschine drohnt,
Hat sich zuletzt, zuletzt zu sein,
Main Freund no oh nicht gewohnt.

Er rollt so eifrig, wie er kann,
.ar's,er aprange aus dem Gleis ?

Br hinge ainfach nicht mehr dran ? -
Doch seht nur seinen i'leiss.

Die "utorzlige , die ich traf,
Sind lang, wie solche Ziige sind.
Beleidigt fahrt zuletzt, dooh brav,
Das gute GrQterkind.

TTnd ihm gehort me in gsnzes Herz,
Weil as sich, trotz der Krankung, muht.
Ich seh ihm nach, . . selbst ruckem
Verrat es noch &e

Lessie Sachs
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G-eh lieber init.

Das Leben geht vorbei xmd. lasst Dich griissen-
TTnd Du bast froai.n zu Hau.=>e, was ?

'

Gib aoht! - S3 geht auf selir ge sohwinden Fii-jsen
Vorbei, vorbei, vorbei uni lasst Dioh grussen,
reb lieber mit, - Ich rate das.

Lessie Sachs
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(rah lieber mit.

Das Lehen 3eht vorbei -und lasst Dich griissen;
Und Da bist froam zu Hause, was ?
Gib acht! - E> geht auf seixr gesclsrinda Fvissen
Vorbei, vorbei, vorbei tmd las^t Dich griissen.
G-eh liefer mit, - ich rate das.

Lessie 3achs.
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Ich nab© Sehnaiachtt

Ich ware gerne moglichst unbekannt,
In einer neuen Stadt, in neuar Atmosphare

;

Vielleicht sogar in einem fremden Lend,
lies anders ala zu Hause ware*

Ich lebte gern in einem neuen Freis-
Ich vviirie mir recht viel davon erhoffen.
Man bat, bei neuen Freunden, wie men weiss,
So viele neue MBgliohkeiten offen.

Ich mochte fremd auf fremden ^trassen gehn;
T5ad| wo ich bin, daa sollte keiner wissen.
Und, v/o ioh hingeh, sollte keiner sehn,
Ich lebte gerne ganz im TTngewiasen.

Ich mochte einen Dunstka»is um mi oh ziehn,
Ich. mochte fortgehnj fort, - Ich mochte wandern.
Die nene Stadt singt neue Melolien.
Ich ginge still fur mi oh im Strom der ^.nlern.

Ich mochte wittern; ahnen; zogorn; achaun.
Ich mochte wieder die &efahren spuren,

wir bezaubert halb, und halb mit G-raun,
TTns mit lem Dasein allzu nah b3ruhren#

Mir chaint, 33 kommt die schopferiache Kraft
Aus den gefuhlsbetonten Augenblicken;
Aus Traumgeist, Sehnsucht, und aus Leidenschaft t „

- Ich will die Sschlichkeit gem strafverschicken.

Lessie 3
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G-eh fort bleib da

Sie sind noch vollig nen in meinem leben;
Ich weiss auch garni oht recht, was darau3 wird,
Ich moohte Ihnen meine Hande geben,
Doch ich hab ^ngst, dass man sich wieder irrt.

Sie waren neulich, ala Sie zu mir kamen,
Nichts aniers, als ein fremder Herr fur mich.
Doch Ihre dunklen Augen unternahmen,
Mahr, als Sie selber wussten, glaube ich,

Sie kamen wieder; und in Atemnahe,
TDrschien mir Antlitz, G-este, Blick und Wort,
G-arnicht inehr unbekannt;o weh, ich sehe

,

"Du wirst mir lieb sein. . » gehe wieder fort.

G-eh fort . » . bleib da, - Wer lang allein geblieben,
G-laubt gegen jede Neigung sich iimnun.

iz gewiss nie wieder li9ben,,
Ttad wird es

:
janz gewiss stets wieder tun.

Lessie Sadat
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Widerwartiger alter Esel*

Dieser Herr ist wirklich schon ein 3-reis,
Vber sent ihn s-Luseln, zischeln, fliistern,
.'ahfrend seine ausgedienten Nuatern
Sich begierig krauseln, beutelustern, -
ja, er fuhlt no en neute holfenheiss.

Sehr geehrter Herr, Sie sind ein Faun.
Eros grinst uns aus verzerrter Fratze
Hohnisch an. und fuhlt sich fehl am Platze,
Rot beglanzt ist die polierte G-latze,
Ach, 83 tate gut, ihn zu verhaun.

Und er wiehert toricht; es geschieht,
Dass er hiistelt; veil er sich verschluckte.
Er kraht weiter, bis er doch noch spuckte.
- Ich war dankoar, als ich dies beguckte,

Dasa man von dem Mann nicht alles sieht.

Lessie oachs,
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Du sollst nicht starten.

ttad wenn man auch beinah vor Sehnsucht stirbt,
Es ist doch beaser, wenn man garnichg liebt.
Drum, wenn Dich wieder mal ein Mann um-irbt,
Bedenke, was es dann fiir iSerger gibt.

Bedenke lies ztiai Beispiel: Eif ersucht

;

Doch eine Holla, ziemlich Tag und Nacht.
Ich anempf9ble tunlichst schnelle Flucht,
Eh das bewu^ste Feuer angefacht.

Bedenke dringend: Du bist nicht mehr frei;
Denn, als er n9ulich Abend garni cht kam

;
, . .

Nicht wahr? - Man wird doch recht nsrvds dabei.
Ich nache auf dergleichen aufrnerksam.

Man kommt mit keiner Arbeit mehr voran.
Wann hast Du ^eit? nun, morgen ? - Aber gern.
Du hast nicht Zeit. - aoch fiir iiesen ^ann.
Ach, man hat ^eit fur den verliebten Herrn.

Was hast Du sonst getan? - Du bist vernarrt;
Du lebst so himnelblau, - Du bist ein Tor.
in Aachen Liebe warn ich vor lem otart.
Du start^st doch? - ja, das kommt eben vor.

Le ssie 3achs,



Lamento ad infinitum zu singen*

1 Ich weiss ea

.

2 Ohd Da weisat es auch,
/ Das 1st nun mal des Landes Brauoh,
, Er,-sie, - ea, - Ihr, - wir, - aie,-
^Wir alle wis sen das.
Es fehlt uns dies,
Es fehlt tins das,
Es fehlt etv/as.
Was 1st denn das ?
Es "ehlt una was, und wie,
So ije^tig, wie noch nie! K^>
Das weiss jetzt schon die ganze Welt:
Es fehlt das Geld, es fehlt das Geld,
Es fehlt das Geld, es fehlt das Geld.
Das geht -uns alle an.
Ob Du ein Kind,
Ob Du ein Mann,
Du denkst daran,
Wie jedermann.
Wir alle wissen drum.
Das geht reihum, reihum.
Der ^nind schon auf der otrasse bellt:
Ich hab kein Geld, ich hab kein Geld,
Ich hab kein Geld, ich hab kein Geld.
Ich hab kein Geld,
Du hast kein Geld,
Er, - sie, - es, . Ihr, - wir, - sie,-
Wir alle haben gar kein Geld,
Kein Geld, kein Geid, kein Geld, kein Geld,
las wiaaen wir, das weisa die Welt.
Ich weiss ea,
TJhd Du weiss t es auch,
Das ist mm mal dea Landes Brauch.
Er. - sie, - es.- Ihr, - wir. - sie,-
Tlhd weil uns alles schon egal,
tlhd weil man aonat nichts denken kann,
Pangt letzt das ganze Lied nochmal
Bed Zeile eins von vorne an.

Lessie Sachs.
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Vor uns steht die Nacht.

S ? ^^wuast raid zS^ernd, wie ich sPhe '

i*aa ! e J ' :
da

v:
fc eir rerardierendes foment,

Set still ^
n
J^

r
§
alte

^
ea piano n0Gh ^ trermt/91 stlii

* • ioh hor e Oich, well ich das will.

Die sanfte Anmut unsrer Sartlichkeiten

Dass DU mir schon sehr nah, - gefahrlich nah!
'

;; koromst mir naher, naher.

mentar

Lessie Sachs,
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O-anz wl« «r leibt und lebt.

flortapielerei.)

Uan hbrt oft folgenden Bericht:

" IWwaild iat fthnlioh. ivirklich ganz und gar.
So wie er leibt und lebt und aprioht.*
Man lebt, das weiaa ioh. - Aber 80nderbar:
Wie leibt man wohl? - Daa weia8 ioh nicht.

Leaaie Saoha.



Heilige Nacht.

Eis und Kalte komr.en wieder,
Uhd die matte Sonne malt
Blaue Schatten in den Schnee,
Der im zarten Glanz eratrahlt;
Friih senkt sich die Nacht hernieder.

Vieles mtissen wir ertr^gen, -
In den Vv&liern weht ein Wind. „

Still riihrt uns ein Za-uber an,
Von Mari? mit dem Kind,
wie ein Klang aus fernen Tagen,

Vieles haben wir verloren.
3ei nur still; ein Hauch, ein Traum,
Steigt empor und fangt Dein Herz.
Sanft erklingt ein Wort im Raum:
Diese Nacht iat auserkoren.

Vieles miis sen wir entbehren.
In den ;Valiern braust ein Sturm. , »

Heilig iat diB Nacht. - Sei still, «
Denn nun lauten hoch vom Turin
Alle G-locken, S-ott zu Ehren,

Lessie Sachs,
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_ Denkmaler sehen mi oh an.

Ills J!nd
,

»«J
6
»f

Uhr
S? ^ a vergebena Baachwerde;waaa aind und nass bleibaa, aenerale und Pferde.

2
d
lS

,

uSS5foh°fS
,
-i?

lm;
».

d
5
nn 8ie mUssea 4ft •t.ta.A-

Den anbliok fin la ioh wirklloh zum stein-Enraiaha» •

Dhd iohwunanhte, dia Denkmaler taten ler^eichen '

Derm dflfc-waren die 3tandbilder. wo aie /fslaSeS*.in a Regentagea eben nioht mehr vorSanden!
'

Les8ie oacha,
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Momentblld.

Sail ich eine alte Frsu
Einen jurgcn Mann umstrelohen.
Haar und Hande waron grau,
Und das Antlitz war desgleichen.

"Wer verdrangt hat
;
wird "bestraft.

Seht nur zu, dass Ihr "baizeiten,
Wenn Ihr konnfc zusammenschlaft;
Ddnn eonet giht os Schwierigkeiten.

Lessie Sachs,

A*f
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Die Panik kam zum Mittelstand, 9>%

Die Panik &am zum Mittelstand;
Der Mittelstand erschrak so sehr,
Lief immer hin. ttnd immer her,
Uhd zappelte wie ein Insekt

,

Das man erschreckt,
In einem G-lase Milch entdeckt.
War keine Hilfe bei der Hand ?

wer solches sah, und mitempf and,
Fuhlt d-oroh die Sache, die verfehlt,
3ich v oiler Mi tie id und geq_iaa.lt

.

Der Mittelstand, dem dies geschah,
War nicht mehr da*
Bis man inn schliesslich wieder sah,
Lebendig, doch als Unter stand..

Leasie Sachs,

J".
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Ein Scherz.

Ein Pianist kam einstmals
Daa vi'egs daher,
Tatu - tats, pjam, pram, plamSo sagte er.

Er fragte: kennst Du das nichf?
Ich sagte

j nein.
Er ausserte, jiris kann d?s
Denn moglich sein ? «-

Das Stuck kennt doch ein ieder.
Tatu - tata, - J '

Ich sagte: rim - ram- richtig,
Ich kenn' es ja«

Er -s^gte, das geht weiter;
Briiabsm - brimbor,
Ich sagte: ji, jo, dss kommt
Mir auch 30 ^or.

Mir .'Sri so tu - tu - til.
So ta - ta - te.
Ich schlug ihm eine runter
Porti.?Giiiia! -

Ich warne alle Leute,
Vor Musikern.
Man habe sie piano
Von we item gam.

lessie Sachs*



Du weisst das nicht.

'.(er schon einmal verhaftet war,
Der geht nicht gern vorbei an 'en Kasernen,
Des abeni3, wenn das Licht der G-aslaternen
3o triibe brennt, - Er spurt: Gefahr,

Denn das erinnert ihn so sehr.
An diese stillen, halb-erhellten G-ange. »

Er fiihlt aich neu bedroht; die gr<me Enge
Umschliesst ihn. - Es ist lange her,

Heut fuhlt er, dass ein Atemzug,
Ihn ganz von feme aruiancht, wie Verhangnis,
Du vei^st das nicht, - Dti warst nicht im G-efangnis,
Ich war. - TTnd es war schwer genug,

Lessie Sachs,

#
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Xoh aatfohte lsiae a«in.

Ioh riohta utein* oenn»uoat an ©in unbwkft nt«s Zlsl.
Ttai aftnohanl i«t ier ^lsng von einem Li«»d.

naa a»nft woriib*r«treioht, unl dann *mtfi.i«ht,

Mir aohon zwrlal.

Ioh xgoht--, leiaa a«in; d* ww *in Zial, d*« mir ©ntflal.

Man 8«hnt aioh. . . fiooh die atiaaa '-tilla aiaht
ioh zartlloh an, di* nun mich ainbeziaht,
In Traua und ~pi«l.

L»8fli0 ,acna.

I H sr

CjSl-V'y.-.-. ^H
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Sind <*i« a^oii neidiaoh ?

Aoh. d* 111* ** *«* ******** *er B* id kein* **' "

,venn die Autos in ^ien,

ffiTS SS«"&%i^Sohau ich, und d» **h ich duo* -.

T*d da d.x* ich, di. -^^S"
1

" ****"' Al8 ^^
T*, iM uwoht rnich ^driesslich,

L*.iSi« SftOhS.

^H
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#
Uomentbild,

Sah ich eine alte Frau
Einen jungen Mann umatraiohen.
Haar -and Hands waren grau,
tJnd daa Antlitz war desgleichen.

War verdrangt hat, wird bestraft,
Seht nur zu, dasa Ihr belzeiten,
Wenn Ihr kOnnt. zusammenachlaft

.

Denn sonat gibt es achwierigkeiten.

%$-

#
Lesaie Saohs. i
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Sntateht so die Liebe ?

Ich hatte mich, als er xam, sehr gesehnt;
Ich fuhlte von alien mich abgelehnt,
Had wirklich abscheulich -?erlassen,
Mit einem wort: ich war e ins am.

Ersagte, es ginge ihm ebenso,
-^r liefe umher, trnd er sei nicht froh,
T7nd die Welt sei wert, sie zu hassen.

sent! Wlr klagten gemeinsam.

Die Liebesbereitschaf t folglich war da;
Sntateht so die Liebe? - fi-enau so, .ja,

Man soil nicht soviel koinplizieren,
Mir kommt man nicht probleoiatisch.

Man orientiert sich heut fleissig nach Freud,
TTnd wird durch Herrn van de Velde gescheut,
Man spricht audi von abreagieren, . . .

Ach, Blech! - Man sei sich sympathiser.

Lessie Sachs*

H
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Ich gehe ina Theater.

Ein Taschentuch, - unci noch das Opernglas , -
vVas war denn aides noch? - Ich bin so abgehetzt •

ITnd imaer fehlt noch das und das und das,
'

V»o sind die Schlvissel? - WB ? Wo waren sie zuletzt?

i/7o waren sie? - 3ind weg, sind weg, sind weg;
Sind einfach weg, - jetzt muss ich wirklich noch mal raus,
1st Tieingeld da? - Nein, nirgends. -Schoner ^chreck.
Wis seh ich aus? Ich sehe g?mz abscheulich aus.

Sin bischen Puder; nein, das ist zuviel,
Hab ich jetzt alles? - Hut? Hendschuh? - Tswohl. Nein.
Die Bahn komait nicht; kommt doch, ich bin am Ziel»
Program. Mein Platz? - Aha. - G-ong. Die Musik setzt ein.

Lessie Sachs,



Warming an das p.t.Publikum,

aaen:m^ wn?^o
all

!
r Kl^stle r! - verkiindet void beschlo

Uhd auoh nxoht ala extrafeines Nachgericht genosaenMan ladet ana am besten iiberhaupt nicht ein
5eno,j3en *

\y

wir sind, daa glaubt man gerne, entschieden sehr beruckend

•

rTndmanchmal muaaen wir ia vor das Publikum
"erucicena,

S°?
h
_f?f{L

ma? UJ13 piemala: ^rnz r-izend und entzuckend,Und reiche uns naohher der Heine nach heram.

Man frage una auch nicht: wie entatehen Ihre Sachen ?Man maoht sie, voila tout; wie, weias man aelber nicht.

Such p-S?^ * verza^ern
i

da^ springe ich ala Drachen
JBaell grasalich < auerspeihend mitten ins Geaicht.

Lesaie 3acha»

>* PIT, kl



Der Satz 1st einsam.

s^hStTdSss^ Se^s^f: 11" fand sich eben nicht -

Der Satz 1st einsam, wie ein Sttickchen Kind,
J '

Das manchmal noch, verloren, spielerisoh, zu uns heruberweht •

toenn wir sehr lange schon erwaehsen sind.
neruberweht

,

Kannst j* n0oh zaubern? - Doch :ler magiache Moment verl8;ohtDer ph«ntasti;che Hanch verrinnt im .,ind. . . (JerjJht,
'

Lessie Sachs.

>vjfH
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Der Sftts ist einsam.

^**^?u,ate die aieben blauan Tramae seiner Khabemahre.Mlt diesem oatss im R»jf bin Ich en poht •

Br hBrt aich an. wie elne erate Zeile zn ein«a Oedicht.Ich natte de ;halh gerae eins ^emaoht.
Doch sine Fortsetzung zu dieser Zeile fand aioh ebon nioht.Ioh habe dariiber vial Baohga&aofct,

Er trauoite die siaben blauw Trarrae salMP Xnaben-iahre, -
Der Batz ist einaam, via ein ^tuokchen Kind,
Dae insnchmal noch, verioren s ielerisch, zn una heruberweht-
V.enn wir aehr lnnge achon er«RChaen aind,
Kannat Du nooh zaubera? - Doch der magiaohe Moment verlosoht .veraeht.
Der pb.anta3ti.30he Ilauch varrlnnt iat dnd. .

Le ;sie Sachs.

m



tor.

'-i

<?1

Om hAt dooh wirklioh keinsa. *inn.

I w^ichflt ra<n 1 in in died© ~t*dt,
Bi« m«n d -.n .-. *uoh noon .hron&irtftr h«t.
nnl achlio.iilioh wir 1 ro*n, ftilm ,»in * lohfttzt,
Mit obli i«ter Vtkmv tioigflaatat.

Aoh, ?Je .soh, 1«« hnt looh *irklioh keinan ;lnnl -
ohreib «=>uf; v«rzo,^n, unb*k*nnt wohin.
rib ill *• 'to! dung *n di# olizei,
nhd d*nn hau ftbt - ohin, Ut ein*rl«»i.

gift *iner ^t*dt ^fiiia«t in«n Frltt.
Uni ,»g, ,ie :<«rm ioh. . . Da -ca.it nioht mehr mil;.
^jjinno ne\i, oct, % ->u ©inst bagnnnst,
la ta^ffthr, . . . Im . aeigt aioh, H -u k*nn«t.

( )ooh iiwt fa luatllak, mt«» ioh Dior «b.
DM w-rte Huf »ein nhr*n ortea .T-r«b.
nn i -/,ah hub i oh nrtig, to wie «ilo cSPhn,
ffod h*nil« nioht n«oh obigen Irtwen.)

19 -RCha.



Jelichter, ~ uze , iohter.

Die letxt© -trwssenbshn fahrt <etzt naoh Haua,

Vorn JiBt »ie rieaerigro •*•, ^Ibe ^iohter.
oie niuot m wiohtii; al« beeilt .tch cht.lg,

nn l aiaht b«fli-isf»«n und Mfer emtlich bus.

*Jie -aodt iat tief-ver«ohi .fen, mittern ehtig,
- ftoh dind nnr noch U« 'ma© tuad Up uohter.

Hnnihig ist dar i*i«t; rnhlos 4«» H«r».

E«nllfl«a in La* Mhtj *i« Fladamftmaf.
Oaliafetay. nz«, >ioht«r; Mnz-; -ganger,

-omi.oh .} oik. - F,s trelbt *ie hSLUn- <rt*,

la tnubt s»io auf nnd «b, - ^nd ©ng nnl en ;er,

n^chliea ,.t •!* ;el3terhftf* dna fleohtgehtose.

13

Legale iROha,

*



- 1 r 1

1

Dae Tintennanrchen,

SfS Unten tl9f ^ Tmt enfaeePass
+
nur oaf uni echau gut mA

STO'i'J11 Bohiaf* sich eiS

H



'«*• niitzt lie ^ins.lcht ?

Die Herrsoh«ften en lem ,.e entijch
Die ainl >dr im wm • -in Pom.
^a w oJMt in nlr e.ln trtibefl "wiitfch,
Von 'er#»r unA Isagovt und /iOrn.

Ich wgLhle rair elso e.tn ">erioht,
Nftoh ier 'ftrte, ao gut ioh kann.
Das 9ea<jere - dee Krto *e ioh nieht,
Henri lea es >en lie nebwnan,

filir-HCheinlloh, weil en mimioht /«»hb>t

jieht «n schon unl verlookend eue.
.es niitzt lift in.iiohtv - Ich bin erapOrt,
TJnd ^9he oeleiligt eon iiena.

75"

ke>*aie >>eoha

^9

n



%
Slntritt vorbot«n !

Eintritt v..rbot«nt - iobrl«t ioh *n o»tne 7iir «u H*ua,
TThd -$ing ftift rwhtT nnoh «lieb<9n,
Ala atania arniohtsi an $eachrieb«n,
Duroh dies* Tiir g*n* <mnter hinein *ls B^ich hi«u».

er ko:;;it, fru&t zos«rn;i; tarf ioh? - Teh abar, ->hl ^nierkt,
[oh larf. - j^ltebig. >.»oh -Tmaa*en, . .

Darf, warm ioh will. - Xnfol^ io*^en
Fiihlt sich ',ein ialbatbavnia.jtaain luroh ii«aea ohllA ^eat^kt.

Lffsaie Bona



fl

4 q/-£

Daa bXeibt i«h>r\5' stel.'.t*

Man wlrd ninat sue <l»m ^trsasenbill ver*chwinl«ii,

TTnd ni»a«md fra<$t un ;1 A"8 •*& wie
i* /

e kt>.

<mm COM BW n<**h ««f lem *rie ihof fin' en, . .

- b *lrkllch, ohne aM, tie elt besteht ? -

tote rra^iich. - telmalM hrt io** "eratenlen:

ol*n< wir lebon, 1»5* ffl* un-* Ue eU.
dooh. . . .tirbt .iie Ht Ml? - >b !• ffftaaltt,

Le.4.-»i« i«cha.



tf.

Hbchst imwmiinftig.

-ollf>n wir una mit. ion jMirmi
-n:lloh ein;u«l fciira^r Pimmb, -
Man wir I wet»«, *lri erffthren,
Itan *ir I .•'.lug, fnn .l<Tnt ByartB,
Vuazuw&hl^n, wegzulaaHen. . .

h \olien <ijiftlg
Mnsfjvoll >«in? - Aeh, Oott *«w*hi* t

9f90t ftnn klMBt :etzt in die t« re,
•it o><n bl^ibt hcjoaat unverminftig.

^/

Le., ii«

Hi •

< /

^^H
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An <i«a nichtwr.

:v*loh«r Teufel, w«lchfl« MlHSS«"'^iok

Baffihl TAr lenn, Vara* »f
»chr«lbw»7

D« aitat Du iron, un*. aohreibet *? *?™f{.
Sd fraundlichiii r*tet lie naXbattaritlk:

iAfia derartlgea lieber bl«i*>n1 -

t>u ioheinat men 4«r*nf ^™™*"}£?n
!

Dftaa *a beaatr iat, warm J*?^"**'

Coll«g«t - ich k*nn T)loh begr*ir©n.

Lasai* f>*cha.

*\
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ftu<&, /p-A

Tag-und Naohtgedichte.

Taggedichte, daa aind die.Me ao im Vorttbergeha,
Zwiaohen Menachen und Begebnia,
Hhd allt&gliehem ^rlabnia,
Zwiaohen Flug und oj.rung und Lauf

,

Wenn wir hor«a, wenn wir sehe'a,
In una klingen und antatahn;
ttad man achreibt aie 8pftter auf,
ja, ao etwa maoht man aie,

Taggedichte glltze»6,
Slttnzan, glexasea/zwitaohern,
T&nzeln, wiy^eln/aohwirren,
Bronen, spotten./girren, -
Qhot - Hlnnn, h&auf, im KTeia. . .

Moment I - Seid atill und Kithrt ;>uch nioht.
- *ieh t nun eteht hier ochwarz auf weias,
Daa eingefangne Taggedioht.

1/
Dooh die Nachtgediohte atreiohen
T*n die kJken, urn dia ft&nge.
Tfod aie raunan und aie achleiohen
In dem Sohweigea, in dar Rnga.

ttod aia flattarn, und aie fliiatern,
fhd aia gleiten, wehen achweben,
Aua dam Dunkeln, aua dam Duetern,
Hhd aia atmen, und aie la ban*

- In dan mit ernftohtigen chachtan
Sind Oeapinata und (Veaichte;
In den tiefen tiefan Rftchten
Klopft daa Hera der Naohtgediohta.

41 H *•*'<..'•

Indeaaen rollt die eltgeaohiohte
In immer weohaelnder CVeatalt
vortiber Tag und Naoht.
Vorttbar ohne Aufenthalt,
Sei aufmerkaam, gib aoht, gib aoht,
Krfaaae den ~ehalt.

Tag und Naoht. gib aoht,
Cteben Sir Beriohte.
- TTnd ao tuaoht man Tag und Hacht,
Tag und Naoht Oediohte,



Ihx Mat nicht da.

Ich ^eha wie mala signer bBaar ftsiat
In meiner ohrmng tub -and urn unci tun.

Main "ohatten folgt mir eilig, still und atTuxan,
Ioh ftihle eng iind lsuernd mirth urakraist,
Ioh ffihle raioh verieren und antgleiat.

T)ti biat nioht da. - T)aa macht dia alt ao dvunpf.
Ioh hftre nichte, a .la neinen eignen -Johritt,
Der lanft e'soh&ftig mit. mir rait und mit. . .

Die Zelt in tea aohleioht langsam, trag xm\ ^tunapf
Ttad rattndet triib in einem trliben iurapf.

Leaaie >*oh*.

•

1



Klainan JI»cht*ttiok.

S« 2S2 ~ **™kt »it glaaarn-granaa iohwiagea.BM aonat bewaglich nuf und nia lar wi,,pt.
'

Saaa in rameiiiHChaft alt «w«i >ohm«tt*rl/n«?aa
*ia achrackgeiahat anf nwinem Manuakript.

'

Sie t«n*taa aoen nooh la Lsrapenaehim uar.
in ainnloaea unl atttrendee Ballett,

Ttad atfirr.taa nb, wle« a achaiat. - firm aiad la

T)ia irai unci ich - eia fnrohtaanaa Qnartett.

Mfiaat Ihr lann wig tn dia r,«np« ^gant -
won a.Uzt Ihr da - ana .war Angat no *ahm.
fir aahn una aa ait gro^ataa iaabahagaa,
TTnd aind ana tieTater 4rnat einandar gram.

Lasai« Saoha.

„
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Anagegliohea.

Ptir den einen springe ich,
Tltad der «ndre a rringt nir mien,
•odurch allea, ^trich xm trich,
Mis^egliohen, sichtbftrlich.

L*88i« f>AOhS.



Alls jfthre la lea Frtihllngstagsn. . .

Alle j*hre la Xen FriihliBgetagsB /

.prirt.saea schttne, nens Mnderwagsa, ./
irn ltn schBnen, nensa R«s«n, V
mm dera ^rvtaen, blflnkpoliertsn '••rn*.

Had man rattchte zarn die Kinder frsgsa,
was gle lenn u *11 lem i\ft\t©n .ift;en ?

T)och sle steokea ihre kleinen, dwaoisa Bsssb
In die Lnft tml nlasea Dir ia km.

Lass It Sachs*
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-chlefgedioAt.

Lass die &rgerlich«a iechen,
.ieh' max ist es ti.efe Sacht.
Hente wird nichts mehr gedaeht,
K«uts 1st nlohts mehr xn twohen.

Lass das, was Pir s>ioh -^MOh^hen,
Denke mm ni.oht nehr dnra»,
Morjen faagst la wieder en.
Dooh -jetat sollet T)a sohlefen^ehea*

..ieh, der lohlnf streieht u» die Betten,
Oenft rnft Dioh der -chief, der -ohlaf. . .

Alles, we* em Tag Pioh tref,
ir I sioh 16f>en, wtrd sloh glatten.

Traume steigen ens dem "ohweigen
-'•till empor tind helten ^i<$h»
Morgan wird des I-ohsn sloh
ieder sehr wiel besser zelgen.

as Thx T>ir wtioh yorgeno .nem,
Uorgen kennst IX\ es ^a ttm.
7)ooh versiiche j*tzt zn rnhn;
Ssi gens still'. • . .lie 'frame ko<a.-.en.

Jessie aohs.



7X»in aigner Kraa,
*/

Saohaa, w*nn man xrazieht, inillen tmd iulllaa
Wii» Rain;

Mir wtrd, w©nn ioh daran danka, nx» Angsi,
gltihamd haias.

acnan wachaan tmd wnchaan, uad warden ©in *»rg:
Tihd da atehat Du inmittan, und bist kleln, w.ia

_ a in Zwarg.
Pr«oh 1st Au Zang; wftohst wia varhaxt. - ion lor

^ Bchau tuid ohflal
Kratickt nioh, arsohlftgt Dion, begrabt r-ich:

Daln aignar Kraa.

Lea ale Saoha,



i-1 <Jh 'I
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!J*.ohtge1ielit.

Die Mills, die mien ^etzt TimfRngt,
1st tiefar, als la "-reb.
Harl mm Raj X«o i-icn eingeengt»
fM luc.J. baftrakt hat, tied bedr&ngt,
iinkt 4« iiinab, fall* iron mlr «b f

flinunter una fainab.

Und tUe*a
*'-: r /.'ut rosohftJl,

mtl'ch.
'jn war •hr viel, ' ng air nfih.

,*ua i»t ill. - Die Ssoht i;*t i*.

Ion atiw una bswege Jch,
Die Wac.ht 1st In nnd ioh.

T)i« w*oht doh^ut Mi» ->3 ;:end zrx mir hi«.
- Siuhta locskto toil niohtsi riyf.

nnA w«i? ich tobe, '* 5sn :>in,

Verliert n art, rarliert nn 'inn.
- ^io tie re Jiaoht %)ornhigt tlef. . •

Die Zeit atend atlll und eohlie*.

Lassie Saoha.

K



BP9 jPNtf

Dl« i-xit irof (il» ftig^nea F*brik*te.

chwis nioht <»inwnr8tRn<l*B - Ar«liwl n«int
i wolien »l«h n*ch ranirMi Wnwfcf rdont riaht»* f |
wollea, kIp ich si« ratfchte, nloht >«ln.

ichaulloh wlitorsprafttlse >'*s«httpf«>i
•oshait 8*id ihr stent. . ?\s ihr s«»ln aollt.

•ira s«M "".hr -tp, 3(than h**bt rjir *igne ~tf j?f«

,

i« s*hn Bit ho *u«, wt* ieh gSffOllt.

Mm kMa ->ioh fin* >#}tl»ng titta "»•*., »«n:
;iol«nge Qvr in m*ln*m faltid*! hisitot.
Booh aelwiBft Thr wlr von ^«fi«m -'tott v«rlnH<i«B f

Sobftli iwin msf P*pi«r inch niA-ierachrfllbt.

))*s aoheint. Kaftb glett iim !« '/ernt,«ni. M -ringen,
Be habt Ihr wo !er Achtnng nooh ;v*a;»kt.
Kh»l ich .nch gnrnloht sxm 3»hor*«wi gvlngoB?
- Thr srinat rji.cn sn,-mich tor BbBB *tiag«h*ofct.

Lassie 3a«ha.
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Sag' air x '<ih.

3ag f air dooh, wo die olk«n,
Die 80 apielen.
Die no tre ben,
o die vielen

F terballs. Lnftgebilds,
aa sip sind,
Und wo sie bleiben ?

Sag air dooa, wo die olken,
Die *o sehweifen,
Die eo wehen.
Die so at re ifen,
eisss ^ch&rchea, graue -chttfohen,
o «ie nind,
>ohin oie gehen ?

Pooh der Haaftl. len ioh frngte, und der "ind,
hrend neue oJ^.eneohaaren, (sie 80hwiegen r

Int;«r neue, ira^er neue, JVWw^l
In Aes Hijiidls garter gj&xxa Blftue,

3aaft verschwebsnd, •iohtbax wen.
TJhabHUnig knara ..olken, und «ie fieiea, wad

sic atiegsa.

Ziehen, *eniftrn. vnAtn, xionea,
euen so dehin im ind,

Oleiten nvitw und eatfliehea,
Treiben auf xmi ab, unl fereibsa, . .

- >ag» a»ir ***&, ..<> die olien sind,
Toaea, grans <h!ifchen,

• ai* dooa, we sie bleiben ?

,«,;al« -ftoha.

^5fe



Zw«i ..olxen.

Zwei -olfcen sahen nrm
i^ ri-jsengro.-sne "ftpfo.

J)och 3«ht„ vlfcp ftu \S»fe»

J)ie otlRssen s.ich <las Bf\8f»nt>«la

Rhrhfiftig flooli fim Him .«! eia,
TTn<i mnchten aich nichts Arftua,

Targingen ohrw Ft terlewa, . . .

7)och vrnroii -ir, eh sis vfircclw r i«n,

Wie «wel bizarre F«b«lw«sfra
Roch sine fcnnce Zeit rorhravi*n.

Z»rf«wrton s5ch vfilHg Awui,
tin'

1
. wstmb rentier Tort.

Der Him' el s*h s.loh Aim rr.it «n f

TTni Mgtfl nloht aAn v.ort.

2^
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argaaglietelmit

•

Bine Betunie, eben noeh la voAler Praeht,
3ah plotzlich miids aus, mid Alt tin A kraailioh.
Man fconnte aehn, iter Zuatand *ar badanklich.
Si© hat una also wieier Ann Bawaia arbracht:
Daaa nan. eiamal las Sluhenie erganglich.

~ia billig dieaa vaisteaitt - BllXig; da* iat water.

Man kann dariiber achon mit vindarn plaudarn,
Jioch wlrd una das iarart an einam Belapial alar,
Da h&lt man inne. - Had wir achaun and zandarn, . ,

Batmruhigt aohl&gt da* Hera, unl air araohaudara.

Laaaia Saoaa



W*a will msa aetar ?

il, 1st das ein« Hitzet
Hirspmdo Hag«a f airgoads Kfial©,
Ioh 3ftat<»h», daafl ica aohwltM.
Hot - Dna ort 1st a«hr vulgar. • .

- Doea as sagt, da» wa» ioh fuale,
frans praxis, a» will aaa aehr ?

Leoaio :>aoha.



Die ^traaaenbafan goht schlafen*

( Kinder-Hachtgedioht.)

Ron fahrt naoh Hause die ~>tra .aenbahn.
Sift sohlaft ^etzt atlll lie ganze flaoht.
Fiir heute net ale genug get an;
ijie hat die Au~en zugft'.aeht,

Sie fahrt Ian /arizen Tag hin und her,
Hnd sie oiuaa aich ganz achreoklioh aiihn.
Sie pa sat. gut auf , es gibt viel Vsrkahr,
Das Lioht 1st rot, gelb Oder griin.

Die Lftute naben sioh aufg. ate lit,
nnd wnrten schon lange auf ale.
Sie bremet und atuamt. fahrt.. klingelt und halt;
Zeit zura Auaruhen hat sie nie*

Dooh ^etzt iat es apat; die Kaoht 1st tief;
nnd es sohlaft nun, wer schlafen kann.
nnd glucklioh ist, wer vergass und aohlief . . .

- Dooh das gent Dich allea niohts an,

Die -trasaenbahn will nun achlafengehn,
ochnell aauat sie die ;chienen entlang,
nnd morgen kannst Du sie wiederaehn,
Priatgeputzt, wie Du, und blitzblank.

Le sie r>aohe.
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nchtrxum.
»-- f

Uloh tr&nw <li»«: ti« gnns* wit,
Crebttturand aaich su grftama,
M*oht tot mir elnen tiefen "nicks,
Hhd lnnach llegt ale angenblioks,
Demtitig air so. F&bmb.

loh ,

LiAb« *in«a groasra Kopf

,

!)«r re ioht bis an die >tera«.
lob gr&arw huldToll, gn*iig, adld,
9*« air ©rgebne elteabild.
- o tti wa trfttat a«n ^prn«.

LD88ie RCba,
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Zur Nachtzeit ... 117)

Zur Nachtzeit klettern liatig wie die Katzen,
Und heimlich, unsre namen aus dem Penster.
Sie rascheln sachte , zanken sich und schwatzen,
Und streunen dann 3Lm nachtlichen Gefilde
Uroher, versohlagne

, pfiffige CeMlde,
Rumorende und raunzende Gespenster.

Wir merken niohts. - Wir schlafen dumm wie Kalber,
Stumpfe Geschopfe; sohweigende Gestalten,
Und ohne Namen garnioht recht wir selber.
Dochj wenn Du aufwachst, kotnmt Dein Name wieder,
Und da atolzierst du nun, putzt Dein Gefieder
'eiiit, ner Du bist, und allea iat beim Alten/

I
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Zur Nachtzeit 117)

Zur Nachtzeit klettern listig wie die Katzen,
Uhd heimlich, unare Namen aua dem Penster.
Sie rascheln aachte, zanken aich und achwatzen,
Und streunen dann im nachtliohen Gefilde
Umher, verschlagne, pfiffige Gebilde,
Rumorende und raunzende Gespenater.

Wir merken nichts. - Wir achlafen dumm wie Kalber,
Stumpfe Geschbpfe; achweigende Geatalten,
Und ohne Namen gar nicht reoht wir aelber.
Doch, wenn Du aufwachst, komrat Dein Name wieder,
Und da stolzierst Du nun, putzt Dein Gefieder,
Weifit, wer Du hist, und allea 1st beim Alten.



Kleines Liebeslied.

La6t du mich allein, me in Lieber,
(Jibt es viel, woruber ioh
Mich betriibe, und mioh harrae.

Plotzlich denke ich an Dich.
Da erfafit mich eine Warme

,

3chnell und strahlend, zart und nah»,
Wie ein rasches, leichte3 pieber,
Und mir soheint, Du ware at da.

Was ich habe , was ich bin.
Von dem Kopf bis zu den PuSen,
Denkt an Dich, traumt zu Dir hin,
Und lafit gruBen, last Dich gruBen! -

Und es soheint me in Herz voll Buhe

,

Und verhaltner Kraft zu 3ein.
Und es hiillt mich diese Welle
SuB und he iter brennend ein.
Und da3 Dunkle und das Helle,
Mischt sich sanft, wie schSner Sami^t,

Was ich denke, was ioh tue,
1st verzaubert, ist entflammt. -

Was ich habe, was ioh bin,
Von dem Kopf u.s.w. wie oben.

118)
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Kle ine unterbrechung. 119;

Kara mir dooh ein Regenwurm
Eben in die Quere.
Tritt man ihm den Schwanz ab , nun,
Lebt er einfach me iter,
So, als ob nichts ware.

Warum schuf ihn die Natur
So unttberwindlich?
Tritt man uns zu nahe , nur,
Schon sind wir verletzbar,
Schon aind Kir empfindlictw

Offensichtlich walten hier
Ungerechte Krafte.
Was ist da zu machen? - Nichts . ..

Lebewohl. - Mich rufen
Dringende Geschafte.

lOSnta
- f



Klavier fconzert mit Orchester. 120]

BBS
•

^m

Das kommt mir immer im j^onzert
So e igentiimlioh vor:
Ein Teil der Leute macht MU3ik,
Der andre spitzt das Ohr.

Der Fliigel, wie ein Ungetiim,
Steht V7uchtig da und sohweigt.
Indes der Pianist sich schon
Vorn an der Rampe zeigt.

Der Dirigent hebt seinen Stab,
Die Geigen setzen ein;
Der Mann am Plugel aber sitzt
Noch still und sehr allein.

Dann aber paokt ihn jahe wut,
Schon ziickt er eine Hand.
Man staunt, wie schnell die zweite Hand
Der ersten nachgerannt.

Die Hande spielen pangen, wie?
Der pliigel lacht beinah.
Dooh das Orchester scheint erschreckt
Und ist fast nicht mehr da.

Doch dann spielt jeder wieder mit.
Der Tao\tstock droht erregt ...
Krach! B*ums! - So laut! - Das kommt da von,
Wenn einer Pauke schlagt.

Und dann ist SchluB und alles schwitzt,
Am meisten der Solist.
Ich klatsche Beifall, - hocherfreut,
Dafi es vordber ist.

(Das ist mit der Musik bei mir
Ein Manko , - seh' ich ein.
Kann nichts dafur . - Man darf doch wthl
Unmusikalisch sein.)





122

Die atreichhblzer.

(Kindergedicht.

)

Die •Hraiohholzer sind ein stilles Regiment;
Sie hsben runde KSpfohan.
Dooh wane, waha, enn eins von ihnen brennt,
Das kriegt <?in rotas Sch8pfr;hen.

Dhd wie gross das ist, und wie bose das guckt,
Da apringt es Dir auf's Was^chen.
Und das Schopfchen zisoht, und es knistert und spuckt,
Am Naachen ist ein Blaachen.

Dann puate geschwind wie der Wind, ha - hu - pun!

Was hast Du nun im Handohen ?

Ein rabensohwarzes, ma^eras Ding, - sn.ahst Da,

Ein mausetotes Enichen,

Leosie Sachs,
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Die streichholzer. 12£)
(Kindergedicht.

)

Me Streichholzer sind ein stillea Regiment-Sie hahen runde Kopfchen. ° '

Doc h we he wehe, wenn eines von ihnen brenntDas kriegt ein rotea Schopfchen.
™™t,,

Und wie grofi das 1st. and wie hose das guckt -
Da spnngt es Dir auf's Naschen. '

Und das schopfchen zischt, und es knistert und snucktAm Naschen ist ein Blaschen.
spuclct

Dann puste geschwind wie der Wind ha
Was hast du nun ira Handchen*?

hu - phhr

Ein rahenschwarzes, mageres 'Ding, - siehst DuEm mausetotes Endchen?
»j.*ubi uu,
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Die 7ar iat ion. 123!

Warum versteckt die Melodie
Sichfi kunstvoll in der Variation?
Man hat sie nicht, - dann hat man sie,
Kaum hat man sie, - weg ist sie schon.

Ja, dadurch zeigt der Komponist
Doch sein Talent, das mu.fi so se in.
Denn wo die Melodie audi ist,
Br fangt sie gtrr^fei-tGh wieder ein.

Kaum da, schon weg, - hald dort, bald hier
Mich amiisiert das nur mit MaS.

'

Doch das liegt sicherlich an mir
Denn alien andern macht das Spafi!



Das aber ist es eben. 124)

Dem Mann, der die Musik so. liebt,
Der sich in das Konzert begibt,
Urn sich da zu erbauen, -
Dem interessierten publikum,
Dem mufi ich, - ich weiB micht warum,
Aus Herzensgrund miBtrauen.

Da sitzt der Mann und lauscht und hort,
Und fuhlt sich herrlich aufgestb'rt,
Das fahrt ihm in die Knochen.
Da kann das angstliche Gemut
Das abgestandene JHaiibk Gebliit,
Mai risikolos kochen.

j>a lafit er sich die Leidenschaft,
Die er nicht hat, aus eigner Kraft,
HeiB in die Seele hammern,
Und ohne Wagnia, noch Gefahr,
lafit er sich da mit Haut und Haar
Umnebeln und Uradaramern.

Da vvird er mal gehb'rig satt,
An dem, was er nicht kann, noch hat,
An eigenem Erleben.
Das Herz kommt machtig da in Schwung,
Und thne jede Schadigung, -
Das aber ist es eben.

Der, dem man das Gefiihl filtriert,
Zum eigBRan Gebrauch serviert,
Vollstandig antiseptiach, -
Den Mann, der selber unversehrt,
Sich so an fremder Plamme nahrt,
Betrachte ich mir skeptisoh.
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Doch erzahle davon nicht. 125)

tJber Liebe, uber Ehe

,

Denke wie du wlllst und magst;
Doch erzahle davon nicht.
Denn wie ich das iibersehe,
1st doch Irrtum, was Du sagst
1st doch Irrtum, was man spricht.
Wa,3 man sieht aus grofier Nahe
Was Du tu*t, und was Du wagst
Zeigt ein wechselndes Gesicht.'

Alles stromt, nichts ist zu halten
V/o Gefuhl und Le idenschaft,
Auf und nieder schwankend gehn,
Sich erhitzen, und erkalten,
Sind wir fre i bald, bald in Haft.
In dem fliefienden Gesehehn,
Wird doch das, was wir gestalten
Was wir tun, was wir geschafft '

Untergehen und verwehn.

ILlles treibt und wird getrieben
31eitet, stromt, man merkt es kaum
E)uge schweigend Dich hine in.
//as wir sind, was uns geblieben,
Jnd was echt war, oder Schaum,
3ehen wir sehr spat erst ein.
Venn wir wissen, daB wir lieben,
Zarte Tonung, schbner Traum,
Soil man still und gliicklich sein.



Das launische Gehirn.
126

4

Me in Gehirn ist wider spenstig; manchmal fleiflig, brav und
Zu was ntitze, und was wert. zahm,

Aber schon am nachsten Tage obstinat und lendenlahm,
Wie ein altes Dro3chkenpferd.

Giite hilft nichts; Grobheit hilft nichts. So, als sei es
Hockt es da und ruhr6 sich nicht. nioht gesund,

Eines Tages aber, - plotzlich, - ohne den geringsten Grund,
Tut es wieder seine Pflicht.

Ha, wo steckt der freie Wille? - Ich erfahre nicht als
Denn der Peind in meiner Stirn Zwang;

Tut nur, was er mag. Und grollend fuge ich mich lebenslang
Meinem launischen Gehirn.



Das launiaohe oehirn. 126)

Mein Oehirn lot widerapenatig; manchmal fleifiig, brav undZU was niitze, und waa wert. zahm
Aber schon am nachaten Tage obatinat und lendenlahm
Wle ein altea Droaohkenpferd.

Oiite hilft nichta; Qrobheit hilft nichts. So, ala aei eaHockt ea da und riihrC sich nicht. nicht geaund
Einea Tagea aber, - piatzlich, - ohne den geringaten Orund,Tut ea wieder aeine Pflioht. '

Ha, wo ateokt der freie Wilie? - ich erfahre nicht, alaDenn der Peind In meiner Stirn Zwang;
Tut nur was er mag. Und grollend fuge ich .ich lebenalangMeinem launiachen Oehirn.
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Perpetuus mobile. 127]

^Ganz weiB ist alles, was ich vor mir sehe,
Der Himmel hangt in hellem Licht herab.
Es ist sehr kalt; im Hof aohri&t eine Krahe,
Ein Kind iibt nebenan; so monoton ....
Was ist mlt mir .... Ich geh' bergauf, bergab,
Und we iJ3 niemals, wohin ich gehe,
Und lebe ganz in Gegenwart und Nahe

,

Und bin doch allem wieder sehr weit ab.
Erinnerung steigt auf, und sinkt herab,
Die Welt besteht aus Bild und Klang und Ton,
In der ich atmend lebe, hb're, sehe,
Und alle Bilder wechseln standig ab ...
Und es verklingt, verstromt, was aucb* geschehe,
Denn was geschieht, schwingt auf, schwillt an, klingt ab,
Es gibt das nicht: ich steh' hier, wo ich stehe,
Denn alles andert sich; und vielleicht morgen schon.
Perpetuum mobile, wohin ich sehe,
Standige Bewegung. der ich nie entgehe,
Wo ist der Sinn hier, den ich nicht verstehe,
So vieles tut mir gut; so vieles wehe, -
Vielleicht ist alles Traum nur, und Vision ...
Vielleicht der Sinn: daB alles fortbestehe,
Bedingt, daB alles Lebende vergehe,
Damit es, stets verwandelt, auferstehe,
In fremder, unerforschlicher Region.
Ich weiB das nicht; ich weiB nur, daB ich gehe ...



Wenn ich konnte ..

.

Wenn ich konnte
t
wie ich wollte,

Wie ich mbchte, wie ich mag, -
G-abe es das nicht: ich sollte,
Jeden Tag und jeden Tag ...

Ware daa nur nicht: ich miifite,
Und es gahe keine Pflicht, -
Was ich tate? - Nun, ich wiifite , ...
- Im Vertraun, - ich weiB es nicht.

Denn ich gehe an der Kette,
Manchmal freilich voller Hafi.
Doch ... wenn ich den Zwang nicht hatte.
Run, was dann? - Ja, wirklich, was? -

129)
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Lassen wir es nun dabe i bewenden. 130)

Ach, Gefahrte meiner frjihen Jahre

,

Und auch vieler Traume, vieler Traume Ziel.
Unsre Bindung hat das Sonderbare,
Dai3 sie schwebend ist; halb Ernst, halb Spiel
Teils zu wenig, und zum Te il zu viel
Und, daB ich nicht weiB, und nie erfahre
Ob ich Dir gefiel, ob nicht gefiel.

Sind wir nicht verloren, gleich den Sternen .

.

Ach, man lebt in unbekanntem Raum.
Wahrend wir uns nahern und entfernen
Riihren wir nur an der Dinge Saum. '

Denn wir wiseen nichts; wir wissen kaum
Und mirae scheint, daB wir es niemals lernen
Ob wir wahrhaft leben, ob in Traum.

Lassen wir es nun dabe i bewenden,
DaJ3 man uns die Losung vorenthalt.
Wir erkennen: was man auch in Handen
Glaubt zu halten: daB man es nicht halt.
Und, indes man wechselnd steigt und fallt
Sind wir den gefahrlichsten Gelanden
Ohne Sicherung anheimgestellt

,
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Naoh dern Konzert. 131)

Das Lob, daa man dem Kunstler zollte,

B3 horte schmeichelhaf t sich an,

War ehrlich,und war angemessen.

Doch keiner fragt das, was er sollte,

Dies namlich: wovon lebt der Mann?

Hat er denn wohl genug zu essen ...

Das ist's. was ich Euoh sagen wollte.

Ihr fiiixlt schon recht: ich klag' Each an.



Epigramm.

Dolf wiiSte gerne, was im Leben
Verdienst 1st beim Erfolg, was Gluck?
Ich weiS es nioht; das 1st es eben.
Die prage geht an ihn zurtick. -

Am besten, daB wir so verbleiben:
Hast Du Erftlg, so sage frech:
Das ist miJfc selber zuzuschreiben;
Dtoh hast Da keinen - dann war's Eech.

132)
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Schlafe, Dorothee ...

Sohlafe, schlafe, Dorothee,
Der Mutter tut der Rucken weh,
Auch brennen ihr die PttBe.

Schlafe
;

sohlafe, das ist Gluck,
Vater spielt ein schemes stiick,
Und schickt Dir viele GruBe.

Schlafe, schlafe ein, mein Kind,
Ein Traum kommt wie ein Zauberwind
Ein Traum voll Glanz und SuBe.

133)
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42_§Ss_!i3gehorn^_Kind. 134)

Ruhe und schlafe, traume und treibe, ,/,

Bleibe im Dammer , noch schlafst Du ao tief. ./.

Ble ib in dem dunklen, dem bergenden Raum. ./.

Sohaukle Dich, gle ite , schwebe und bleibe; ./•

Noch ist das Leben so fern, das Dioh rief,./.

Wiege Dich ruhig; noch bist Du im Traum.

Noch bist Du im Traum; feme, sehr feme

,

In schweigender Nacht, geschiitzt vor dem Schmerz.
Geschopf, Kreatur, sich selbst nicht bewufit.

Sex still. - Zu fruh noch siehst Du die Sterne,
Zu friih noch erwacht das schlagende Herz,

Zu itnhff kommt das leid, zu fruhe die Lust.



Tisch - Gedicht.

(Kinderlied.

)

135)

MB >>• ;)^i

M a?i(V

Auf der StraBe steht ein Pferd,
Und hat einen Sack urn's Maul.
Und da steht und friBt der Gaul,
Bis der Kutscher we iter fahrt

.

Auf dem Dache sitzt ein Spatz,
Und der Spatz sucht sich ein Korn.
Horpst zurtick und hopst nach vorn;
Und dann fliegt er weg von diesem Platz.

Auf dem Felde steht die Kuh,
Und sie kaut gemachlich Gras;
Findet auoh noch dies und das,
Und macht dann die Augen zu.

In dem Hofe kraht der Hahn,
Und er pickt und hat zu tun.
Schenkt ein Brockchen auch dem Huhn.
Ja, und das ist wohlgetan.

In den Waldern springt das Reh.
Hinten ist es weiB getupft.
Und es sohnuppert, rupft und zupft
Und dann pfluckt es sich ein hischen Klee,

In dem Zimmer steht der Tisch.
An dem Tische sitzt das Kind.
Alles iBt es auf geschwind.
Prisch und munter ist es, wie ein Pisch.

IB nur fleiBig, his Du satt.
Denn dann wirst Du gut gedeih'n,
Und wirst hald so kraftig; se in
Wie der Riese Goliath! -

Und gewandt wirst Du und fix,
Machtig wirst Bu, wie ein Turm.
Und die Welt,besiegt im Sturm,
Maeht dem Kinde einen tiefen Knisks.

Lieher Gott, ach, hor T mich an:
Mache doch, daB Tier und Kind
Immer satt und munter sind,
Denn da freut sich jedermann.
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Hdrt,B»ljae Schafchen.

ySfV"^9 So^tea.TOnn wir una sntsohliessen.Oaa Leben zu ertragen,wie as let,
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.Unatatt uns auf der btelle zu tittltiinn
tforan wir hauflg denloan.wia Ihr wisst;)
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^ V?8 elnmal *»tehrt,

was lamer er an UhTerstand beschart.

i^Bsle Sachs

jBHehen.aber wohin?
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LesBla Sachs
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/ i? War loh der Herr der Welt.

^t^io^J^S^i^rJ2*011*^ unvernunttig;

aSK^ES*11 ™«*a ale geslmfc, Brde.. ^'
Aioh Dioh und nioh unrtW und Iler.-Ja . au^.

loseie Sachs

-fiber fur die SwlgkBit.

i Tranen und Go:
r die uns hemebo,

9tte« dor Geschlechter

leben wir die une Demesne zeit-Ganz und p—
In die Kel„
£ber fur die iSwlgteit
SlngefUgt und Singerelht,

Iesrle Sachs

Lange Eahrt.

«lt den Damonen slch strelten.
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Gibt Buoh dap w denlan?

/V2

Daae nap fflit Jsdem Tage.der vargeht,

item T(x^ nah? u^ inner naher steht,

a d^B uixb BohOQ der arete Atemzug
j^g xe&e nahjr und lamer naher tiug,
jw8 aohon der arete Hauoh.der .tobeglnn,
^afi" dlaees Zlal valet • gibt Buoh dae zu denten?
xhr musBt.wenn Ihr so labt im Ker und Hjn,
Wae vorhar war,wae nachher ist/bedanlen.
Der .dnfeng,BChaint rnlr, dautet auf das Bnde,
Dort.wo Ihr herkcnmtt,wardet einet Ihr Bein*
Dae Kiohte.in dam Ihr wart.eh Ihr ga'bcren,
Be eohliaeet Bueh.wenn Ihr etarbet.wlader aln.

Gebt Buoh dam Kreislauf wllUg In die Hande •

lassie Sachs.
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Letxm - ir ia die Torm...

ilirgmds rsueojien die .riauiiie,

iiir^nd.8 krahet. eiri llqhn.
Hox%vo Piiid roaine Trauma?
^«hT9 ich untar dar ^rda
i dor drain dd N3 i'<fin

IXirch die t.os^nd>n Rauim,
oind si? varlcran.vart.in...

ingen verloraa,
t ve . ,-iuim uiv! riB.

In dan Stadten i tor n,
»n iean unci Ltein,

, usiii und Gl
ir via rli ,
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